
Prüfungen Pacic 27.01.2020 
1. Gut 

SR 

• Sozialversicherung (Aufbau, Organe etc.) 

AR 

• Wirtschaftliche Abhängigkeit 

- für Arbeitsverhältnis/abseits vom Arbeitsverhältnis 

• Arbeitsverhältnis (Schutzbestimmungen) 

• Voraussetzungen Anfechtung Betriebsratswahl 

- wer anfechtungsberechtigt? 

• Wirtschaftliche Abhängigkeit Sozialversicherungen 

 

2. Genügend 

AR 

• Begriffe Entgelt (im SR & AR) & Aufwandersatz 

- was kann Entgelt sein 

- Geldentgelt Unterteilung AT 

- Entgeltbemessung (Zeit, Leistung (im Gesamten oder nur zu Teilen aufgrund von Leistung?), 

was noch?) 

- wenn ich verpflichtet bin auf Zeit zu arbeiten, kann ich dann auch nur auf Zeit entlohnt 

werden? Nein – gibt Leistungslohn 

- Anspruch auf Aufwandersatz?  

• Unterschied Günstigkeitsprinzip – Ordnungsprinzip 

- wo kommt Günst.pr. zur Anwendung? 

- Vergleich? (kein Gesamtvergleich, sondern…?) 

- wie wirken KV normalerweise? Wahl zwischen einseitig zwingend oder zweiseitig 

zwingend? Zweiseitig zwingend möglich bei BV? 

- kann KV auch dispositive Bestimmungen haben? 

 

SR 

• Pflichtversicherung nach dem GSVG 

- wenn selbst kein Gewerbeschein? 

- neue Selbstständige? Was geht vor GSVG, ASVG usw.? neuer Tatbestand vorrangig od. 

nachrangig? Wenn neuer Selbstständiger wann bin ich Pflichtversicherer? Wann endet GSVG 

Versicherung? Wonach richtet sich Pflichtversicherung? Was ist im GSVG geregelt? 

 

3. Nicht Genügend 

AR 

• Prüfung ob Vereinsmitglied AN ist? 

- Mithilfe Familienbetrieb Arbeitsverhältnis? 

• Was mach einen AN aus? Was ist ein Arbeitsvertrag? 

- welche Abhängigkeit? Persönliche Abhängigkeit – was ist das? Worauf bezieht sich das 

Weisungsrecht? 

• Was ist ein KV?  

- Was kann da regelt werden?  

- Was kann Inhalt des normativen Teils sein?  

- Regelung des KV in irgendeiner Weise beschränkt?  



- Was sind Inhaltsnormen? 

- Was sind Ist-Lohn-Klauseln?  

 

SR 

• Wann liegt Versicherungsleistung der Mutterschaft vor?  

- welche Geldleistung als Sozialleistung? 

- Wochengeld? 

 

4.  Sehr gut 

AR 

• Was ist ein Angestellter & was ein leitender Angestellter? 

- Was im Gegensatz Arbeiter? 

- beim Angestellten spielt es eine Rolle wo er diese Tätigkeiten verrichtet? 

- Wo leitende Angestellte geregelt?  

- wer leitender Angestellte in Betriebsverfassung? 

• Betriebsvereinbarungen 

- welche Arten? 

- was heißt erzwingbar? 

- was wäre eine Erzwingbare BV? 

- wie werden BV beendet?  

- welche kann gekündigt werden? Kündigungsfrist? 

- wo BV geregelt? 

- freie BV? 

 

SR 

• Berufskrankheiten? 

- arbeitsrechtliche Auswirkungen ob Krankheit Berufskrankheit oder nicht? 

 

5.  Befriedigend 

AR 

• Kündigungen und Fristen im Arbeitsvertrag? 

- kann man bei Befristung vorher kündigen oder nur entlassen? Grundsätzlich nicht aber 

kann vereinbart werden – Judikatur? 

- Beschränkungen bei Befristungsregelung? Wenn sachlich gerechtfertigt was ist die Folge? 

- wann sprechen wir von einem befristeten Arbeitsverhältnis? 

- Abgrenzung Befristung von Auflösung und Bedingung? Wann muss man da abgrenzen? Darf 

ich ein Arbeitsverhältnis auflösend bedingen?  

• Was ist Kollektivvertragsfähigkeit?  

- Voraussetzungen? 

- als bloßer Verein ohne Interessensvertretung zu sein wann kollektivvertragsfähig? 

- AG, die kollektivvertragsfähig sind? 

 

SR 

• „Kollision“? 

• Letzte (erste) Möglichkeiten der Pension? 

 

 

 

 



6. Nicht genügend 

AR 

• Betriebsübergang? 

- Übernahme der Mitarbeiter Tatbestandselement oder Rechtsfolge? Rechtsfolge, kann aber 

auch Tatbestandselement sein 

- kann AN was gegen Betriebsübergang tun? Widerspruchsrecht, privilegierte Kündigung 

- wann kündigen? Verschlechterung durch anderer KV, andere BV 

- wann widersprechen?  

• Auflösung Kollektivvertragskollision? 

- Mischbetrieb? 

- freiwillige und gesetzliche Interessensvertretung, welcher KV Vorrang? 

 

SR 

• Wann liegt Berufsunfähigkeit bei Pensionsversicherung vor? 

- Tätigkeitsschutz ab welchem Alter? 60  

- was besagt der Tätigkeitsschutz? 

 

7. Gut 

AR 

• Treuepflicht und Fürsorgepflicht? 

- wieso darf AN vom AG gewissen Schutz erwarten? Weil es gesetzliche Regelungen dazu gibt 

- was passiert wenn Treuepflichten verletzt werden?  

- Leistungsansprüche? 

• Versetzungsschutz 

- wann muss BR informiert werden oder zustimmen? 

- wenn BR ablehnt, was kann AG machen? Wenn es für Betrieb sachlich gerechtfertigt ist 

- wie kann sich AG absichern, dass es arbeitsvertraglich passt? Vereinbarung einer 

Versetzungsmöglichkeit im Arbeitsvertrag 

- was muss man bei Veränderung der Lage der Arbeitszeit beachten?  

 

SR 

• Wann gebührt Notstandshilfe? 

- Voraussetzungen?  

- Höhe? Höhe Arbeitslosengeld? 

- Arbeitsverdienst zu wenig für Bemessungsgrundlage?  

- Mindestsicherung? Grundsätzlich Länder zuständig - Was kann Bund tun? 

Grundsatzgesetzgebung 


